
Die  BMW GS 1250 Adventure

Gesammelte Erfahrungen eines normalen Bikers :

Die GS 1250 geht beim Händler weg wie warme Semmel, sodass ich mir auch mal ein Bild 
verschaffen wollte, was dieser Dauerbrenner der Bayern so alles kann und er das Geld wert ist. 

Ich erzähle nicht, was die Profitester von einschlägigen Fachzeitschriften testen, sondern einfach 
meine Erfahrungen beim „ Fremdgehen“ mit diesem Verkaufsschlager.

Ich holte bei https://www.bmw-motorrad.de/mayer/de/home.html  „ meine “  Adventure , Bj. 02 /19 
mit 940 KM Laufleistung ab. Diese hatte ich mir schon lange reservieren lassen für eine Probefahrt 
vom 23.-25-04.19. Abgabe bei 1910 KM auf dem Tacho  : - ))

Bei herrlichen Wetter bin ich quer durch Deutschland, von der Pfalz über den  Odenwald ins 
Fichtelgebirge gebrettert.

Eine prima und günstige Unterkunft fand ich 
bei   http://www.loewe-moosbach.de/hp/

Also – das „Gerät“ ist schon eine richtig imposante Erscheinung. 
Grundsätzlich gilt: die Geschmäcker sind zum Glück verschieden. Die GS sollte man nicht einfach 
schlechtreden.

Mit meiner Körperlänge von 190 cm ist die Sitzhöhe auf Max. von 92 cm eingestellt, was sehr 
einfach vorgenommen werden kann. Wenn man auf dem Thron sitzt, muss ich sagen, ich fühle mich 
sehr wohl. Die Einweisung in die umfangreichen Bedienungselementen erfolgte  kurz und klar 
verständlich...es kann sofort losgehen. Danke schön junger Mann von BMW-Vertretung nochmals 
für:

Nutzen des Keyless beim Starten ,Tanken, Lenkersperre. 
Fahrmodus ( Road, Rain, Dynamic, Enduro )
Fahrwerkeinstellungen,
Tempomat,
Heizgriffe,
Hillholder,
Einstellung der Windscheibe, 
Menuführung durch das Display
 

Ich finde, alles ist sehr gut durchdacht, die Hände bleiben stets am Lenker.

-der Startvorgang : 
ein Druck auf den Knopf und jedes Mal ein heißes Bellen von „ Pluto “ . Dieses und das 
Arbeitsgeräusch ist eine Ansichtssache. Da kann man den Nachbar erschrecken  :-).

-der Motor:
man mag den BOXER oder man mag ihn nicht !! Unter 3000 U/min ist er kein Genuss, läuft rau 
und unkultiviert, darüber hinaus haben die Ingenieure von BMW alles herausgekitzelt, was geht.
Sehr drehfreudig, sehr bissig/ kräftig und man wird bei Volllast selbst bei 6000 U/min + nach vorne 
katapultiert. Überholmanöver sind ein Klacks ! 

https://www.bmw-motorrad.de/mayer/de/home.html
http://www.loewe-moosbach.de/hp/


Somit ist die Geräuschkulisse vom Motor und  Serienauspuff stets deutlich in den Ohren und kann 
je nach persönlichem Empfinden als lästig bezeichnet werden.  Vibrationen sind gering, und wenn 
im unteren Drehzahlband. Tiefe Drehzahlen mag der Boxer ja nicht.

-die Schaltung/ das Getriebe:
ist m.E. gut gelungen,auch die Abstufungen der einzelnen Gänge. Auch der Schaltautomat ist eine 
schicke Sache. Hochschalten ohne Kupplungsgriff geht richtig flott, runter dagegen war es nicht 
mein Ding.Mit dem Kupplungsgriff geht es weicher von statten.
Nun, bei heißem Motor  und hoher Belastung ( am Berg, Stau, schnellem Schalten ) hakelt es 
manchmal bei der Gangwahl, auch der Schaltautomat verweigerte seine Arbeit.
Im 3. und 4. Gang vernahm ich bei ca. 2000 U/min ein „ Schlagen“ im Antriebsstrang, eine Art von 
Lastwechsel.  Den typischen Lastwechsel konnte ich nicht ausmachen.

So, nun noch kurz :

Licht : einfach super

Display: auch bei Sonnenschein sehr gut ablesbar

Tachoanzeige : ...geht stets 5 Km/h vor – warum wohl. ( s.u.)

Handprotektoren: machen Sinn. ( ein faustgroßer Vogel zerschmetterte daran bei ca. 100Km/h .
                             Ohne diesen wäre es bei einem einfachen  „AUA  !! „ nicht geblieben...

Reifen : Bridgestone – sind top ! Aber das Vorderrad macht laute Geräusche, ob ´s am Profil liegt ?

Windschutz: die Scheibe nimmt den Winddruck vom Oberkörper, aber aufgrund meiner  
                     Größe brauche ich eine Verlängerung nach oben. Die Unter- und Oberarme sind voll 
                     dem Winddruck ausgesetzt.

Tank : 30 L, einfach nur fahren, fahren, fahren- 500 Km Reichweite sind zum Touren locker drin.
           Durch das Mehrgewicht krallt sich der Vorderreifen in den Asphalt. Tolle Spurlage auch bei  
           Bitumen.

Auf,-Abbocken : Kinderspiel

Auf-,Absteigen : man muss schon gelenkig sein, über die hintere Sitzfläche zu gelangen, 
                           mit Packrolle - NEIN. 

Bremsen : Tadellos, bei meiner Leihmaschine war das BMW-Logo an den B-sätteln

Optik : Reine Geschmackssache. Die Adventure hat ein „Kinderklettergerüst “ - dieses ist halt 
            zweckgebunden.

Preis : für diese Technik, Qualität finde ich ihn voll i.O. 

Achtung : ….man ist in der Tat stets viel zu schnell damit unterwegs, hoffe der 3 Tagestrip wird mir
                  nicht zu teuer   : -(  

Spaßfaktor :  Daumen hoch und höher.  Aaaaaaber: ….man muss den BOXER mögen !!

Fazit : die  GS – ADVENTURE ist ein toller Allrounder, ein perfektes Motorrad  zweifellos,



           ich möchte mit meinem Moped noch etwas arbeiten dürfen.  : - )) und ich verrate =
           ich mag den/ meinen geschmeidigen 4 Zylinder. 

Der nächste Test ?  ...wird die XR 1000 werden. Bin schon gespannt.

Zum Abschluss :  bitte keine unsachlichen Diskussionen. Der beste Test ist der, wenn man mal
                             selbst ein Motorrad fährt und das nicht nur 50 KM ( frei ), sondern mehrere  
                             Hundert  KM. 

Ja, war ein schöner Fremdgang   : ))

Bilder : ...folgen separat.


